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Bei sonnigen 24 Grad öffnete am 15.5.2022 das 
Klärwerk Everswinkel die Pforten. Natürlich 
auch ein Ortstermin für uns Vitus-Grüne,denn :
wann hat man schon mal die Gelegenheit, sich 
hier einmal umzusehen ? „Die Anlage arbeitet 
vollautomatisch“ , erklärte Dominik Hornung, 
den interessierten Besuchern. An vielen 
Beispielen konnte er die komplizierten Abläufe 
der Wasserreinigung verdeutlichen. Welche 
Stoffe es im Abwasser gibt, was dort eigentlich 
nicht entsorgt sein dürfte und vieles mehr. 
Immerhin : bis das Wasser wieder gereinigt ist, 
vergehen zwischen 20 und 25 Tage. Kuriose 
Gegenstände, die man dort in all den Jahren 
schon gefunden hat – Fehlanzeige. „Höchstens 
mal eine Ratte“, erklärte Hornung. 

  „Eine sehr gute Tour“. Kurz und knapp fasst 
Markus Thews, die Mai- Radtour zusammen. 
Erstmals gab es am 1. Mai eine Familienradtour 
durch den Kreis Warendorf. Los ging es unter 
dem Motto „Entlang der Ems“ am Sonntag um 11 
Uhr. Nach einer kurzen Fahrt gab es die erste 
Rast am kleinen Hoflädchen an der B64 (Familie 
Hegemann). Hier ergab der Kontakt mit dem 
Besitzer des Hofes überraschend eine kleine 
Besichtigung. Zu sehen gab es Bunte Bentheimer 
Schweine und auch frisch geschlüpfte Enten-
küken. Danach ging es weiter, entlang der unter 
Denkmalschutz gestellten Kiefern-Allee. 
Reimund Wernery und Karl Stelthove sorgten 
für viele Unterbrechungen der Tour, da sie als 
Ortskundige informative Geschichten zu einzel-
nen Gebäuden oder zur Gegend beisteuern 
konnten. Fazit : Jederzeit wieder.

Nach mehr als einem Jahr Bauzeit war am 
Samstag, den 02.4.2022, die feierliche Eröffnung 
des neuen Gebäudes der Firma Eikel. Am Ende 
des Gewerbegebietes Grothues gelegen, 
erwartete die Besucher eine große Party, ein 
Imbiss und auch Kinderbelustigung. Es war eine 
gute Chance, die neuen Räumlichkeiten der 
Firma, die sich u.a. auf dem Gebiet der 
Badsanierungen und Heizungsbau einen Namen 
gemacht hat, ausführlich zu besichtigen. 
Besonders gut ist die neue Badausstellung 
gelungen. Geschäftsführer Andreas Enseling 
erwähnte, dass ab jetzt alles von dort aus 
bearbeitet wird.  Natürlich waren auch wir Vitus-
Grüne vor Ort.  Karl Stelthove und Markus 
Thews konnten der Geschäftsführung ein 
kleines Präsent überreichen und zahlreiche 
Gespräche mit den Mitarbeitern und Besuchern 
führen. (Fotoserie auf unserer Webseite)

Unsere Sitzungen finden weiter- 
hin (fast) jede Woche entweder 
Online oder im Heimathaus ab 19 
Uhr statt. Die aktuellen Termine 
stehen auf unserer Webseite, eine
Anmeldung per Mail ist der 
einfachste Weg.

Tja, der notdürftig aufgebrachte 
grüne Lack blättert langsam 
wieder ab. Wir stellten einen 
Antrag auf, vereinfacht gesagt, 
„Grüne Gewerbegebiete“. Neue 
Firmengebäude in Gewerbege- 
bieten sollten verpflichtend mit 
PV-Anlagen ausgerüstet werden, 
viel Grün an den Wänden und so 
weiter. Weil es eben im Sinne des 
Menschen und des Klimas ist. 
Ausgerechnet die schwarz-gelben-
Fraktionen lehnten den Antrag 
ohne jegliche Gegenargu- mente 
am 27.4.2022 im Planungs-
ausschuss ab. Dabei hatten beide 
Parteien zur Kommunalwahl 2020 
extra viel „Klima“ in ihren 
Programmen stehen, sich 
sozusagen grün gefärbt. Sie 
entlarvten sich selbst an diesem 
besagten Abend. Kaum soll es 
konkret werden, stellten sich 
beide Fraktionen gegen ihre 
eigenen Wahlprogramme. Kann 
man machen, sollte man aber 
nicht. Andere Orte wie Paderborn, 
Gütersloh, Konstanz oder 
Saerbeck sind längst weiter, und 
Everswinkel hätte einen großen 
ökologischen Schritt vollziehen 
können. Wir nahmen es mit 
Humor. Durch den aus wahltak-
tischen Gründen gewählten 
grünen Anstrich schimmerten 
wieder die originalen Farben 
durch.
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 Der unsichtbare Wohnraum 

 In Bad und WC – Alles O.K. 

 Neubau der Firma Eikel besichtigt 

  Vortrag : 

 (K)ein Griff ins Klo  

Im  Alter allein sein? In einem viel zu großen 
Haus oder Wohnung? Langweilig. Am 2. April  
waren wir Grüne Everswinkel bei einem Vortrag 
des Wirtschaftswissenschaftlers  Daniel Fuhrhop
mit dabei. Sein Thema war nachdrücklich: Wo 
ist der "versteckte" Wohnraum? Es gab Aufklä-
rung über die aktuellen Bauvorhaben der Städte 
und Gemeinden. Er erläuterte viele Hintergrün-
de, warum es eigentlich nicht passt, dass auf der 
einen Seite „400 000“ Wohnungen pro Jahr 
gefordert werden, andererseits aber eine 
Reduzierung von CO2 erfolgen soll. Denn: Jeder 
Neubau erhöht die Emissionen, die es aber 
eigentlich zu reduzieren gilt. Neben alternativen 
Wohnmodellen bekamen die Zuhörer auch 
Informationen über die Möglichkeiten des 
„Wohnraum-Sharings“, eine Vermittlung von 
Wohnungssuchenden, Gelungener Vortrag !

 Warum kommt sie nicht ?  
 
 Unser Ausflug „Entlang der Ems“ 

 Eine  gelungene Besichtigung   

  Radtour am 1. Mai  


